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ANTRAG 
 
der Fraktionen der SPD und CDU 
 
 
Entschließung zum Erhalt der Werftenstandorte mittels landeseigenem 
Bürgschaftsrahmen  
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag bekennt sich zu den Werften in Mecklenburg-Vorpommern und unterstützt das 
von der Landesregierung beabsichtigte Bürgschaftsmanagement (wie in der Anlage 
beigefügt), insbesondere für den Bau von Spezialschiffen und Offshore-Komponenten, wie 
sie zur Umsetzung der Energiewende benötigt werden. Ohne eine gezielte Hilfe für die 
Werften wird deshalb in letzter Konsequenz auch die Energiewende nicht entscheidend 
vorankommen. 
 
Dieses Bürgschaftsmanagement stellt ein für die Öffentlichkeit transparentes Verfahren zur 
Absicherung der vom Land an die Werften gegebenen Bürgschaften dar, das durch die Fest-
legung einer verbindlichen Obergrenze von 200 Mio. € das Risiko für das Land begrenzt und 
den Werften Planungssicherheit bietet. 
 
Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung die entscheidenden Bewilligungsschritte der 
Zustimmung eines vom Finanzausschuss zu gründenden Unterausschusses und damit des 
Landtages unterwirft. Das entspricht der Bedeutung der Werftenhilfe für das Land, wie auch 
den damit einhergehenden Risiken für den Landeshaushalt. Der Landtag strebt dabei größt-
mögliche Transparenz bei gleichzeitiger Wahrung der schutzwürdigen Geschäftsgeheimnisse 
der Unternehmen an. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, das beabsichtigte Verfahren in den Entwurf der 
Haushaltsgesetzgebung aufzunehmen. Der Landtag bestärkt die Landesregierung in ihrem 
Entschluss, wegen der besonderen Eilbedürftigkeit in aktuell zu entscheidenden Fällen schon 
vorab danach zu verfahren. 
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Der Landtag nimmt dabei zur Kenntnis, dass das gemeinsame Bürgschaftsprogramm von 
Bund und Ländern zur Schiffbaufinanzierung ausgelaufen ist und die mehrmonatigen 
Bemühungen der Landesregierung, in bilateralen Kontakten, durch Initiativen der norddeut-
schen Regierungschefs und zuletzt im Rahmen der Maritimen Konferenz am 8. und 
9. April 2013 in Kiel zur Lösung der vorstehend beschriebenen Probleme eine Fortsetzung der 
gemeinsamen Programme zu erreichen, bisher zu keiner positiven Entscheidung des Bundes-
wirtschaftsministeriums geführt haben.  
 
Der Landtag stimmt mit der Landesregierung darin überein, dass die Sicherung des Schiff-
baustandortes Deutschland insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen der 
Energiewende gemeinsame nationale Verantwortung ist. Der Landtag unterstützt die 
Bemühungen der Landesregierung, den Bund zur Aufstellung eines entsprechenden ergän-
zenden Bürgschaftsprogramms zu veranlassen. Nur dann wird unter Beachtung des geringen 
Spielraums des Landeshaushalts ein für die Werften des Landes insgesamt erforderlicher 
Bürgschaftsrahmen zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Der Landtag stellt fest, dass die Werftindustrie weiterhin von überragender Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist. Auf den Werften im Land 
arbeiten 2.400 Menschen. Insgesamt hat die maritime Industrie, die in wesentlichen Teilen 
von den Werften im Land abhängt, 12.000 Beschäftigte. Die Schiffbaubetriebe im Land 
gehören zu den modernsten Werften weltweit und verfügen über hochqualifizierte Beleg-
schaften. 
 
Der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass die deutschen Werften sich allerdings weiterhin in 
einer schwierigen internationalen Wettbewerbssituation befinden. Dies gilt auch für die 
Werften des Landes, auch wenn diese den notwendigen und chancenträchtigen Umstieg vom 
Container- und Massenschiffbau zum Spezialschiffbau bereits umsetzen und Erfolge 
beispielsweise auf den Werften in Warnemünde und Wismar deutlich sichtbar sind. Als das 
größte Problem für die Schiffbaubetriebe stellen sich die Finanzierungsmöglichkeiten für 
neue Aufträge dar. Immer weniger Banken sind überhaupt bereit, Schiffs- und Bauzeitfinan-
zierungen zu übernehmen. Jahrzehntelang in diesem Feld engagierte Kreditinstitute, die damit 
auch über das erforderliche Know-How zur Bewertung solcher Aufträge und zur Begleitung 
eines solchen Engagements verfügten, haben sich infolge der allgemeinen Finanz- und 
Bankenkrise weitgehend aus diesem Geschäftsfeld zurückgezogen. Zugleich ist der Bedarf an 
Bauzeitfinanzierungen im Spezialschiffbau aufgrund der längeren Bauzeit und der komplexen 
Ausrüstung der Schiffe weit größer als für den Container- und Massenschiffbau der Vergan-
genheit. 
 
 
 
 
Dr. Norbert Nieszery und Fraktion 
 
 
 
Vincent Kokert und Fraktion 
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Anlage 

 
Bericht zu den Eckpunkten einer gesetzlichen Regelung zur Werftenfinan-
zierung in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Nach dem Rückzug der bisher in der Werftenfinanzierung engagierten Banken kann das Land 
sich nicht mehr auf die Risikoeinschätzung der Kreditgeber der Werften verlassen. Eine 
weitere Unterstützung der Werften im Land in Ansehung erhöhter Risiken und schwindender 
haushaltspolitischer Spielräume setzt deshalb voraus, dass die Entscheidung über die Unter-
stützung einzelner Werftstandorte und der Finanzierung einzelner Projekte nur auf der 
Grundlage einer eigenen Risikoeinschätzung des Landes unter klar umschriebenen Voraus-
setzungen getroffen wird. 
 
Im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung soll eine gesetzliche Regelung erlassen werden, die 
eine Begrenzung des vom Land im Zusammenhang mit der Werftenfinanzierung einge-
gangenen Risikos auf 200 Mio. € festlegt und eine angemessene Beteiligung des Bundes vor-
sieht. Mit dem Entwurf einer solchen Regelung soll dem Landtag ein Verfahren vorge-
schlagen werden, das eine Beteiligung des Parlaments bei der Entscheidung über die Unter-
stützung einer Werft und einzelner Schiffbauvorhaben vorsieht. 
 
- Vor der Prüfung von Förderanträgen für einzelne Projekte ist die Förderwürdigkeit der 

antragstellenden Werft festzustellen. 
 
- Die Werft muss Geschäftsmodell und Unternehmensplanung einer Überprüfung unter-

ziehen lassen. Diese muss auch eine Aussage zur volkswirtschaftlichen Förderwürdigkeit 
insbesondere im Hinblick auf die nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen und den Aus-
bau von Zukunftstechnologien ermöglichen. 

 
- Daneben soll ein Schiffbausachverständiger beauftragt werden, eine Einschätzung zur 

Durchlaufplanung und den technischen Kompetenzen der Werft zu treffen. 
 
- Die Werft muss Zugriff auf die Daten einräumen, die für ein Monitoring notwendig sind. 

Dazu gehört auch, dass die Werft die Daten in einem vom Land vorgegebenen System auf-
bereitet. Erhebliche Abweichungen von den Planungen führen zum Wegfall der Förder-
würdigkeit.  

 
- Kann mit dem Auftragsbuch keine Auslastung der Werft dargestellt werden, die über den 

Zeitraum von 2 Jahren hinausgeht, muss auf geeignete Weise von Geschäftsführung und 
Eigentümer dargelegt werden, dass die Werft auch dann ausfinanziert ist, wenn kein 
weiterer Auftrag eingeworben werden kann.  
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Die Förderung eines einzelnen Projekts wird nur dann geprüft, wenn mit der Förderung des 
Projekts das Gesamtobligo des Landes die festgelegte Höchstgrenze nicht überschreitet 
und die Werft, auf der das Projekt durchgeführt werden soll, als förderwürdig eingestuft 
worden ist. Voraussetzungen für die Gewährung entsprechender Bürgschaften (80 %) oder 
im Einzelfall von Barkrediten (zu beihilfefreien Bedingungen) sind: 

 
- Die Liquidität muss während des gesamten Projektzeitraums gesichert sein. Dies ist 

durch den Mandatar zu prüfen.  
 
- Bestätigung der technischen Machbarkeit des Projektes durch einen vom Land beauf-

tragten Schiffbausachverständigen.  
 
- Überprüfung der Projektkalkulation (Fertigungsstunden und Zulieferungen).  
 
- Überprüfung des Bauvertrags insbesondere im Hinblick auf die Rechte und Pflichten 

des Bestellers und unangemessene Risiken für die Werft.  
 
- Es werden grundsätzlich nur solche Projekte gefördert, für die eine überprüfte Planung 

einen Überschuss ergibt.  
 
- Baufortschrittsüberwachung durch einen vom Land beauftragten Schiffbausach-

verständigen.  
 

In dem Entscheidungsverfahren ist die Zustimmung des Finanzausschusses oder eines von 
ihm gegründeten Unterausschusses auf der Grundlage einer Vorlage des für Werften in der 
Landesregierung zuständigen Ressorts vorzusehen. Vor Befassung des Ausschusses sollte die 
Vorlage in einer Lenkungsgruppe bestehend aus den Staatssekretären des zuständigen 
Ressorts (Vorsitz), der Staatskanzlei und des Finanzministeriums positiv votiert werden. 
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